E.  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
§ 8.   Die Eotation des Kreisels um eine permanente Drehnngsaxe und die sog* Stabilität der Kotationsaxe eines sclmell rotierenden.
Kreisels.
Wir haben bereits mehrfach die Analogie zwischen der Bewegung des einzelnen Massenpunktes und der Rotation des Kreisels betont. Nicht nur, dafs (in kinematischer Hinsicht) beides Probleme von drei Graden der Freiheit sind und dafs (in statischer Hinsicht) der Impuls in beiden Fällen als ein Vektor aufgefasst werden kann; auch in kinetischer Hinsicht besteht eine durchgreifende Analogie, wofern wir (vgl § 5) unser Augenmerk auf das Verhalten des Impulsvektors richten. Anders stellt sich die Sache, wenn wir das Verhalten des Geschwindigkeitsvektors in beiden Fällen vergleichen. Während beim einzelnen kräftefreien Massenpunkte der Geschwindigkeitsvektor (ebenso wie der Impulsvektor) Richtung und Gröfse im Räume beibehält, ändert der Vektor der Drehgeschwindigkeit bei der kräftefreien Kreiselbewegung seine Grö-Cse und seine Lage sowohl im Räume wie im Körper kontinuierlich ab. Wir werden uns die Frage vorlegen, unter welchen Umständen auch beim Kreisel der Geschwindigkeitsvektor nach Richtung und Größe im Räume konstant bleibt oder mit anderen Worten, unter welchen Umständen eine gleichförmige Rotation des Kreisels um eine im Baume feste Axe eintritt.
Wir wissen, dafs bei der Poinsot-Bewegung der Rotationsvektor im Räume einen Kegelmantel beschreibt, der den Impulsvektor in seinem Innern hat. Soll nun die Rotationsaxe im Räume stille stehen, der Herpolhodiekegel sich also auf eine einzelne Gerade reduzieren, so mufs diese mit der Richtung des Impulses zusammenfallen. Nach pag. 101 fällt aber die Rotationsaxe mit der Impulsaxe nur dann zusammen, wenn ihre gemeinsame Richtung eine Hauptaxe des Körpers ist. Umgekehrt ergiebt sich aus der Konstruktion von pag. 102, dafs dann in der That die Rotationsaxe eine feste Lage im Räume und auch im Körper beibehält, und dafs die Rotationsgeschwindigkeit eine gleichförmige ist. Bezeichnen wir eine Axe, um welche eine fortgesetzte gleichförmige Drehung möglich ist, wie üblich, als „permanente Axe", so können wir sagen:
Bei dem allgemeinen kräftefreiwi Kreisel yielt es nur drei permanente Axen^ die Bauptaxen des Körpers.
Wenn der Kreisel um eine dieser drei Hauptaxen rotiert, reduziert sich offenbar die Polhodie, die Herpolhodie, sowie die Kurve, welche der Impuls im Körper beschreibt, je auf einen einzelnen Punkt.
Die drei Hauptaxen bieten einen interessanten Unterschied hin-

